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Wie werde ich ERC-PreisträgerIn?
Eine Anleitung mit Erfahrungsberichten erfolgreicher KollegInnen

Alice Vadrot

&

Bojan Žagrović

Die Politikwissenschaftlerin Alice Vadrot entwickelt einen neuen multiskalaren und interdisziplinären Ansatz, der ihr erlaubt, die (geo-)politische Rolle globaler und nationaler
Forschungs- und Dateninfrastrukturen zu erforschen und das Ineinanderwirken von
Wissenschaft und Politik im Zeitalter der Digitalisierung neu zu denken.
→https://politikwissenschaft.univie.ac.at/details/news/erc-starting-grant-geht-an-politologin-alice-vadrot/

Der Molekularbiologe Bojan Žagrović beschäftigt sich an den Max F. Perutz Laboratories
im Rahmen des Starting Grants, der ihm 2011 zuerkannt wurde, mit der Frage, wie sich
Biomoleküle in der Zelle finden und miteinander interagieren. Die Proof-of-ConceptFörderung wird der Kroate für die Weiterentwicklung von Therapieansätzen mit hochkonzentrierten monoklonalen Antikörpern nutzen.
→https://medienportal.univie.ac.at/uniview/professuren/cv/artikel/assoz-prof-dr-bojan-zagrovic-ba/

Ein wesentlicher Höhepunkt in der Karriere junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist sicherlich das Erlangen eines ERC-Grants. Diese hochkompetitive Förderung
der Europäischen Union ist Ergebnis exzellenter Kompetenz und harter Arbeit. Was aber
steht nun genau hinter dieser Auszeichnung und welche Schritte sind notwendig, um bei
einer Einreichung erfolgreich zu reüssieren? Zwei ERC-PreisträgerInnen der Universität
Wien lassen uns an ihrem Erfolgsgeheimnis teilhaben und diskutieren mit uns über die
Bedeutung dieser Fördermittel für ihre aktuelle Arbeit und für ihre Zukunft.
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How to get an ERC-grant?
Successfull colleagues provide guidance and share their experience

Alice Vadrot

&

Bojan Žagrović

The political scientist Alice Vadrot develops a new multiscalar and interdisciplinary
approach that allows for investigating the (geo)political role of global and national reearch
and data infrastructure and for re-considering the collaboration of science and politics in
the era of digitalisations.
→https://politikwissenschaft.univie.ac.at/details/news/erc-starting-grant-geht-an-politologin-alice-vadrot/

The molecular biologist Bojan Žagrović works at the Max F. Perutz Laboratories and uses
his Starting Grant 2011 to find out how biomulecules meet within cells and interact. He
will utilize the funds of the Proof-of-Concept support to further develop therapeutic
approache with highly concentrated monoclonal antibodies.
→https://medienportal.univie.ac.at/uniview/professuren/cv/artikel/assoz-prof-dr-bojan-zagrovic-ba/

The ERC grant is an essential step in the career of a young scientist. This highly
competitive funding is result of excellent competence and hard work. Which steps are
necessary to receive this grant? Two award winners share their secrets and discuss with
us about the importance of this success on their work and academic future.
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